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Vorwort 

Jahresende 
 

Wieder einmal neigt sich 
ein ereignisreiches Jahr 
dem Ende zu. Im Rück-
blick und im Ausblick lässt 
sich feststellen: Es bleibt 
spannend.   

Ganz oben auf der Agenda 
steht sicher die Krise an den 
Finanzmärkten. Obwohl die 
Versicherungsindustrie diese 
bis dato ganz gut überstan-
den hat, wächst allenthalben 
die Sorge, inwieweit die 
Versicherer als größte insti-
tutionelle Investorengruppe 
im deutschen Markt auch bei 
einer Zuspitzung der Krise 
noch reibungslos durch-
kommen. Einen ersten Ein-
druck hierüber dürfte die 
Veröffentlichung der Über-
schussdeklaration der Le-
bensversicherer zum Jah-
resende zeigen. Wir werden 
Sie wie gewohnt Mitte Janu-
ar im Rahmen unserer Stu-
die zur Überschussbeteili-
gung der deutschen Le-
bensversicherer hierüber 
informieren. 
Aber bereits auf Grundlage 
der heutigen Marktdaten 
lassen sich einige Trends in 
der Versicherungswirtschaft 
erkennen. Seit nunmehr vier 
Jahren veröffentlichen wir 
gemeinsam mit der E+S 
Rückversicherung AG und 
dem Kölner Institut für Versi-
cherungsinformation und 
Wirtschaftsdienste (KIVI) die 
ASSEKURANZ KENNZAH-
LEN. In diesem Buch finden 
sich die wichtigsten Kennzif-
fern der deutschen Versiche-
rer im Dreijahresvergleich. In 
diesem Jahr haben wir 
erstmals zusätzlich zu den 

Dr. Reiner Will 

Einzelunternehmensdarstel-
lungen auch ein Marktag-
gregat abgebildet. Somit 
lassen sich die Kennzahlen 
2008 bis 2010 der einzelnen 
Unternehmen unmittelbar 
dem Marktschnitt gegen-
überstellen. Anhand dieser 
Daten haben wir in diesem 
Heft die Situation in den 
einzelnen Versicherungs-
sparten analysiert. 

Immer wieder stehen Fi-
nanzvertriebe, genau wie 
Banken und Anlageberater, 
in der Kritik, ihre Kunden 
nicht qualitativ zu beraten. 
Kunden würden mit dem 
Versprechen einer vollum-
fänglichen Beratung ange-
lockt, doch zu guter Letzt 
stünde zumeist die Ver-
kaufsabsicht im Vorder-
grund. Die Beratung im 
Interesse der Kunden hinge-
gen sei nur zweitrangig. 
Dass dieses Image nicht 
immer berechtigt ist, zeigte 
das Wirtschaftsmagazin 
„WISO“ am 17. Oktober 
dieses Jahres. Das ZDF-

Magazin testete hier Berater 
strukturierter Vertriebe. Im 
Ergebnis stellte der Sender 
diesen Beratern ein gutes 
Zeugnis aus. Jürgen Kotulla, 
Vorstand Vertrieb und Mar-
keting der OVB Vermögens-
beratung AG, skizziert, was 
Finanzvertriebe bereits 
heute leisten, und zeigt, 
welche Herausforderungen 
sich künftig ergeben. 

Maklerpools sind aus dem 
Maklermarkt nicht mehr 
wegzudenken. Von Versi-
cherern in der Vergangen-
heit manchmal kritisch be-
äugt, haben sie ihren Stel-
lenwert mittlerweile deutlich 
ausbauen können. Neun von 
zehn Maklern kooperieren 
mit Pools und Verbünden. 
Nun wollten zwei Versiche-
rer die Pools zu mehr 
Transparenz verpflichten. 
Sabine Brunotte von 
BrunotteKonzept erläutert, 
wo die Probleme liegen und 
zeigt auf, wohin die Reise 
gehen könnte. 

Ansonsten finden Sie in 
ASSEKURATAPunkt! wie ge-
wohnt eine kurze Zusam-
menstellung der zuletzt 
veröffentlichten sowie aller 
aktuell gültigen Assekurata-
Ratings. 

Viel Spaß bei der Lektüre. 
Ihr  

      
Dr. Reiner Will, Geschäftsführender 
Gesellschafter der ASSEKURATA 
Assekuranz Rating-Agentur GmbH
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Beitrag 
ASSEKURANZ KENNZAHLEN 2011 

 

Wie in den vergangenen 
drei Jahren haben wir ge-
meinsam mit der E+S 
Rückversicherung AG und 
dem Kölner Institut für 
Versicherungsinformation 
und Wirtschaftsdienste 
(KIVI) wieder die wichtigs-
ten Kennzahlen der deut-
schen Versicherer zu-
sammengetragen und in 
einem Kennzahlenbuch 
veröffentlicht. In diesem 
Jahr ist erstmals zusätz-
lich zu den Einzelunter-
nehmensdarstellungen 
auch ein Marktaggregat 
abgebildet. Somit lassen 
sich die Kennzahlen 2008 
- 2010 der einzelnen Un-
ternehmen unmittelbar 
dem Marktschnitt gegen-
überstellen.  

Bei den Lebensversicherern 
zeigt sich in der Eigenkapi-
talausstattung, gemessen 
am Verpflichtungsvolumen 
ein Ausbau der Sicherheits-
mittel. Die Quote ist im 
Marktdurchschnitt seit 2006 
von 1,64 % auf 1,96 % in 
2009 gestiegen. Der Rück-
gang in 2010 auf 1,82 % ist 
dabei nicht Ausdruck einer 
gesunkenen Eigenkapital-
ausstattung, sondern liegt an 
geänderten Rechnungsle-
gungsvorschriften, wonach 
die Unternehmen nun das 
bilanzielle Eigenkapital unter 
Abzug der noch ausstehen-
den Einlagen ausweisen 
müssen. Mit der Stärkung 
der Eigenkapitalausstattung 
trägt die Branche schon jetzt 
dem erwarteten Anstieg der 
Sicherheitsmittelanforderung 
aus Solvency II Rechnung.  

Gleichzeitig zeigt sich, dass 
der Kapitalanlageerfolg im-

mer weiter zurückgeht. Dies 
ist insbesondere an der lau-
fenden Durchschnittsverzin-
sung erkennbar. Konnte der 
Markt hier in 2008 noch ei-
nen Wert von 4,69 % aus-
weisen, nähert sich dieser 
mit 4,15 % in 2010 der Vier-
prozentmarke. Hierin spie-
gelt sich das schon seit Jah-
ren kontinuierlich sinkende 
Niveau bei der Verzinsung 
festverzinslicher Wertpapiere 
wider, die das Schwerge-
wicht der Kapitalanlage von 
Lebensversicherungsunter-
nehmen darstellen. Die vola-
tile Entwicklung der Netto-
verzinsung bringt dagegen 
die Verwerfungen an den 

Kapitalmärkten zum Aus-
druck. 

Ein weiterer Trend: Das 
deutlich gestiegene Be-
standswachstum. Auslöser 
hierfür ist das starke Interes-
se der Kunden, Einmalbei-
träge bei Lebensversiche-
rungsunternehmen anzule-
gen. Das Wachstum bei den 
laufenden Prämien ist dage-
gen eher schwach ausge-
prägt und zeigt im Abgangs-
Zugangs-Verhältnis einen 
Bestandsabrieb und fällt 
durch den Anstieg der Kenn-
zahlenausprägung in 2009 
besonders hoch aus. Dieser 
ist auf einen Sondereffekt 
durch den Wegfall der Prä-
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mienzahlungen bei den 
letztmalig 2004 steuerlich 
geförderten Kapitallebens-
versicherungen zurückzufüh-
ren. Insgesamt lässt sich an 
der Entwicklung dieser 
Kennzahl erkennen, dass die 
Bereitschaft der Kunden ge-
sunken ist, durch regelmäßi-
ge Zahlungen einen langfris-
tigen Aufbau der Altersvor-
sorge zu betreiben. 

2010 geht das Wachstum in 
der Vollversicherung der pri-
vaten Krankenversicherung 
(0,97 % beziehungsweise 
84.700 Personen) auf das 
Niveau von 2008 zurück. 
Das Jahr 2009 war geprägt 
durch zwei Sondereffekte, 
die den Neuzugang deutlich 
erhöhten (2,11 % bezie-
hungsweise 175.100 Perso-
nen): Zum einen war das der 
Eintritt der Versicherungs-
pflicht, in dessen Folge eine 
Vielzahl von bisher 
Unversicherten eine private 
Krankenversicherung abge-
schlossen haben, und zum 
anderen können die Versi-
cherungsunternehmen bei-
tragssäumige Kunden be-
ziehungsweise Nichtzahler 
nicht mehr kündigen.  

Ein Vergleich mit dem Bei-
tragswachstum zeigt, dass 
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr 2010 branchenweit 
spürbare Beitragsanpassun-
gen stattgefunden haben, 
denn die Zuwachsrate der 
verdienten Bruttoprämien 
liegt mit 5,67 % erkennbar 
über dem Personenwachs-
tum in der Vollversicherung. 
In 2009 hingegen lag der 
Prämienzuwachs mit 3,93 % 
deutlich näher am Perso-
nenzugang von 2,11 %. Die 
somit eher geringen Bei-
tragssteigerungen sind im 
Zusammenhang mit dem 
Wechselfenster im ersten 

Halbjahr 2009 zu sehen, als 
bestandsversicherten Kun-
den ein sechsmonatiges 
Wechselrecht in den Basis-
tarif eines anderen Kranken-
versicherers unter Mitnahme 
eines Großteils ihrer Alte-
rungsrückstellungen einge-
räumt wurde. Hohe Bei-
tragsanpassungen hätten in 
dieser Situation für zusätzli-
che Unruhe sprich Wechsel-
anreize in den Beständen, 
gesorgt. In 2010 wird bran-
chenweit ein gewisser 
„Nachholbedarf“ ersichtlich. 
Infolge der hohen Anpas-
sungssätze geht die Scha-
denquote von 80,84 % auf 
78,90 % spürbar zurück und 
die versicherungsgeschäftli-
che Ergebnisquote steigt 
gegenüber dem Vorjahr von 
8,12 % auf 10,66 %. Nach-
dem sich bereits in 2009 der 

Kapitalanlageerfolg mit einer 
Nettoverzinsung von 4,27 % 
deutlich von den Auswirkun-
gen der Finanzmarktkrise 
2008 erholt hatte, zeigt sich 
somit die Erfolgslage insge-
samt mit einer Rohergebnis-
quote von 11,70 % innerhalb 
der Branche weiter verbes-
sert (Vorjahr: 10,16 %). Um 
Beitragsanhebungen abzu-
mildern, wurden in 2010 
mehr Mittel der Rückstellung 
für Beitragsrückerstattung 
entnommen, was an dem 
Anstieg der Einmalbeitrags- 
beziehungsweise RfB-
Entnahmequote abzulesen 
ist. Daher geht auch die RfB-
Quote von 28,53 % auf 
26,20 % zurück, wobei die 
Spannbreite von 11,0 % bis 
58,0 % reicht. Insofern besit-
zen einzelne PKV-
Unternehmen im Marktver-
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gleich deutlich unterschiedli-
che Potenziale, um zukünfti-
ge Beitragsanpassungen ab-
federn zu können. 

In der Schaden/Unfall-
versicherung klagen die Ak-
teure über sinkende Margen. 
Betrachtet man lediglich die 
Versicherungstechnik, 
scheint dies zu stimmen. In-
folge des Preiswettbewerbes 
in der Kraftfahrtversicherung 
sowie durch die zuletzt wie-
der gestiegene Schadenbe-
lastung ist die versiche-
rungstechnische Ergebnis-
quote vor Veränderung der 
Schwankungsrückstellung 
mit -0,32 % seit Jahren 
erstmals wieder negativ. 

In der Wohngebäudeversi-
cherung und der Kraftfahrt-
versicherung, in denen die 
versicherungstechnischen 
Ergebnisse seit Jahren defi-
zitär verlaufen, sind die Ver-
luste in Folge des harten 
Winters in 2010 sogar noch 
einmal deutlich angestiegen 
(Kraftfahrtversicherung:         
-7,27 %, Wohngebäude:       
-17,02 %). Dementsprech-
end zeichnen diese beiden 
Sparten auch im Besonde-
ren für das insgesamt nega-
tive versicherungstechnische 
Ergebnis verantwortlich. 
Gleichzeitig gelingt es im 
Durchschnitt der betrachte-
ten Unternehmen, die versi-

cherungstechnischen Verlus-
te insbesondere durch Auf-
lösung von Schwankungs-

rückstellungen und die Er-
träge aus den Kapitalanla-
gen auszugleichen. Entspre-
chend hat die Gesamtergeb-
nissituation der Unterneh-
men weiterhin ein gutes Ni-

veau. Tatsächlich erreichen 
die im Kennzahlenhandbuch 
berücksichtigten Versicherer 

im Geschäftsjahr 2010 noch 
einen Bruttoüberschuss von 
8,10 % der verdienten Bei-
träge (Vorjahr: 10,19 %).  

 

 

Das Zahlenwerk ASSEKURANZ KENNZAHLEN wurden von Assekurata gemeinsam mit der E + S 
Rück und dem Kölner Institut für Versicherungsinformation (KIVI) im Jahr 2008 ins Leben gerufen. Hier 
finden sich zentrale Unternehmensdaten deutscher Versicherungsgesellschaften aus den vergangenen 
drei Geschäftsjahren. Abgebildet sind 32 private Krankenversicherer, 74 Lebensversicherer und 94 
Schaden-/Unfallversicherer. Das Buch kann gegen eine Schutzgebühr von 12 € bei der Assekurata 
unter der Nummer 0221 27221 10; E-Mail: info@assekurata.de erstanden werden. 
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Hintergrund 
Strukturvertriebe punkten bei Anlegern  

Von Jürgen Kotulla, Vorstand Vertrieb und Marketing OVB Vermögensberatung AG, Köln  

 
 

Aus Sicht deutscher Kun-
den haben seit der Fi-
nanzkrise 2008 und den 
sich daraus bis heute er-
gebenden wirtschaftlichen 
Folgen eine optimale Kun-
dennähe sowie eine be-
darfsgerechte Rundum-
Finanzberatung und -
betreuung enorm an Be-
deutung gewonnen. Und 
genau dafür, für Kunden-
nähe und bedarfsgerechte 
Rundum-Finanzberatung, 
stehen strukturierte Ver-
triebe.  

Kunden in Deutschland sind 
mit ihrer Hauptbank immer 
weniger zufrieden. So gehört 
die gesamte Branche „Ban-
ken und Sparkassen“ im 
Kundenmonitor Deutschland 
2011 zu den klaren Verlie-
rern. Der Kundenmonitor ist 
eine umfassende Langzeit-
studie, die die Kundenzu-
friedenheit in Deutschland 
misst und jährlich vom For-
schungsinstitut ServiceBa-
rometer AG in München 
herausgegeben wird. In der 
20. Ausgabe des Kunden-
monitors Deutschland wur-
den insgesamt über 36.000 
Interviews zu Anbietern aus 
30 Branchen geführt. In der 
Branche „Banken und Spar-
kassen“ gaben mehr als 
5.000 Kunden eine detaillier-
te Bewertung über ihre 
Hauptbank ab. Die Skala 
reichte dabei von „vollkom-
men zufrieden“ (bewertet mit 
1) bis „unzufrieden“ (bewer-
tet mit 5). Banken und Spar-
kassen erreichten das 
schlechteste Jahresergebnis 
seit 2004 – mit einem  

 
Jürgen Kotulla 

Mittelwert der Globalzufrie-
denheit von 2,31. Zum Ver-
gleich: Unmittelbar vor der 
Finanzkrise kam die Bran-
che noch auf einen 
Zufriedenheitswert von 2,26.  

Gute Bewertung durch 
Verbraucherzentrale 

Im Gegensatz zu den Er-
gebnissen des aktuellen 
Kundenmonitors Deutsch-
land punkten derzeit insbe-
sondere Strukturvertriebe in 
der Gunst der Kunden, 
denn: Kunden schätzen 
zunehmend die Qualität 
strukturierter Vertriebe und 
berücksichtigen diese Präfe-
renz auch verstärkt bei der 
Auswahl ihrer persönlichen 
Berater. Das belegt unter 
anderem die Berichterstat-
tung des ZDF-Wirt-
schaftsmagazins „WISO“ 
vom 17. Oktober dieses 
Jahres, in der Beratern 
strukturierter Vertriebe ein 
gutes Zeugnis ausgestellt 
wird. In dem Bericht mit dem 
Titel „Wirklich gute Vermö-
gensberatung“ testete die 

Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen Berater 
mit versteckter Kamera. Laut 
„WISO“ würden Strukturver-
triebe damit werben, unab-
hängig von Banken und 
Versicherungen zu beraten. 
Das ZDF-Magazin machte 
daraufhin eine Stichprobe 
mit Beratern der AWD, 
Deutsche Vermögensbera-
tung, MLP, tecis und der 
OVB. Der Testaufbau für die 
Berater war folgender: Die 
Oma hat 55.000 Euro ver-
erbt, die noch im Safe lie-
gen. Das Geld soll für zehn 
Jahre gut angelegt werden 
und dann für einen Woh-
nungskauf zur Verfügung 
stehen. Also: inflationsge-
schützt, rentabel und natür-
lich sicher. Auch zwei Fallen 
wurden in den Testaufbau 
eingebaut: Es wurde nicht 
gesagt, dass 26.000 Euro 
auf einem Tagesgeldkonto 
liegen, und auch ein noch 
abzuzahlender Autokredit 
über 8.000 Euro wird zu-
nächst verschwiegen. Gute 
Berater müssen solche 
Details im Gespräch erfra-
gen. Der Verbraucherzentra-
le fiel besonders positiv auf, 
dass der OVB Berater die 
Schulden aus der Autofinan-
zierung erfragt und geraten 
hatte, diese zunächst zu 
tilgen. Das Fazit des Bei-
trags: Bis vor wenigen Jah-
ren hatten viele freie Berater 
im Markt noch einen nicht 
allzu guten Ruf, dies hat sich 
aber zu Recht geändert – 
zum Positiven.  
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Ausgezeichnete Qualität 
der OVB Kundenbetreuung 
Und nicht nur „WISO“ er-
kennt die hohe Qualität der 
Beratung bei Strukturvertrie-
ben an. Erst kürzlich erhielt 
die OVB von der Unterneh-
mensberatung MSR Consul-
ting in der Kategorie Be-
treuungsqualität die Bestno-
te „hervorragend“. Zusätzlich 
zu diesem Gütesiegel wurde 
die OVB in der repräsentati-
ven Marktstudie „KUBUS 
Vertriebsgesellschaften“ in 
der Kategorie Preis-
Leistungs-Verhältnis mit 
„sehr gut“ ausgezeichnet. 
Die Abkürzung KUBUS steht 
für „Kundenorientiertes 
Benchmarking von Prozes-
sen für die Unternehmens-
steuerung“. Das KUBUS-
Gütesiegel dokumentiert die 
Servicestärke und Kompe-
tenz der Mitarbeiter bei der 
Kundenbetreuung. Als beste 
im Studienvergleich schnit-
ten die OVB Berater im 
Bereich Kompetenz des 
Betreuers ab – was auch 
zeigt, dass die OVB Kunden 
überdurchschnittlich von den 
Investitionen des Unterneh-
mens in die Beratungs- und 
Betreuungsqualität der 
Mitarbeiter profitieren. Die 
Auszeichnung „sehr gut“ in 
der Kategorie Preis-
Leistungs-Verhältnis bestä-
tigt darüber hinaus auch die 
hohe Qualität der Partnerge-
sellschaften, deren Angebo-
te einen hohen Kundennut-
zen zu günstigen Preisen 
bieten.  

 
 

Vorteile des  
Strukturvertriebs 

Die Finanzbranche in 
Deutschland steht auch 
weiterhin vor großen Her-
ausforderungen. Die Kunden 
sind immer weniger zufrie-
den mit ihrer Hausbank und 
werden immer kritischer. 
Finanzkrise, Schuldenkrise, 
Sorgen um die Euro-
Stabilität, sinkendes Versor-
gungsniveau der gesetzli-
chen Sozialversicherungs-
systeme, steigende Inflation 
und demografischer Wandel 
– kein Wunder, dass bei den 
Anlegern die Verunsiche-
rung und gleichzeitig auch 
ein gewisser Vertrauensver-
lust wachsen. Schließlich 
möchte niemand seine über 
Jahre oder gar Jahrzehnte 
gebildeten Vermögenswerte 
in Gefahr sehen. So haben 
zum Beispiel die Diskussio-
nen um die Euro-Stabilität 
Spuren hinterlassen. Dass 
sich die Mehrheit der Deut-
schen um ihre Ersparnisse 
und ihre Altersvorsorge 
sorgt, zeigen die Ergebnisse 
des „Deutschland Trend 
Vorsorge“ des Deutschen 
Instituts für Altersvorsorge 
(DIA) vom Oktober 2011: 
Fast zwei Drittel der Er-
werbstätigen im Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren 
machen sich wegen der 
Eurokrise Sorgen um ihre 
Ersparnisse. All das hat zur 
Folge, dass Anleger an eine 
bedarfsgerechte Rundum-
Finanzberatung und -
betreuung immer höhere 
Ansprüche stellen.  

Daneben gibt es weitere 
Faktoren, die der Finanzver-

trieb im Auge behalten soll-
te. Das Finanzverhalten der 
Kunden wird sich ändern. So 
wird sich die Finanzwirt-
schaft künftig mit ihren Pro-
dukten den häufigen Verän-
derungen in Lebenssituatio-
nen und im Erwerbsleben 
anpassen müssen. Baby-
Boomer, also diejenigen, die 
in Zeiten steigender Gebur-
tenraten nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den vom Krieg 
betroffenen Staaten geboren 
wurden, legen zum Beispiel 
mit steigendem Alter mehr 
Wert auf eine risikolose 
Einkommenssicherung. Für 
diese Generation spielt der 
Vermögensaufbau eine 
weniger wichtige Rolle. 
Hinzu kommt, dass sich der 
Lebensstil, das Investitions-
verhalten und die Lebenszie-
le der zunehmenden Zahl 
älterer Menschen deutlich 
verändern. Beispielsweise 
möchten diese Menschen 
vor allem den erreichten 
Wohlstand genießen, anstatt 
Kapital zu binden und Ver-
mögen zu vererben. Aber 
gleichzeitig wächst der 
Bedarf der jungen Generati-
on an Altersvorsorge-
Produkten, auch bedingt 
durch die Veränderungen 
der sozialen Sicherungssys-
teme. Kurz: Althergebrachte 
Standardprodukte passen 
hier oft nicht mehr. Der 
Trend geht eindeutig hin zu 
ganzheitlichen Lösungen. 
Voraussetzungen dafür sind 
eine optimale Kundennähe 
sowie eine bedarfsgerechte 
Rundum-Finanzberatung 
und -betreuung. 
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Erfolgreicher Finanzver-
trieb der Zukunft 

Auf alle Fragen der Kunden, 
die sich aus diesen Entwick-
lungen ergeben, muss die 
Finanzindustrie die richtigen 
Antworten parat haben. In 
Zukunft werden deshalb 
zwei wichtige Ansätze noch 
mehr an Bedeutung gewin-
nen: erstens, eine Produkt-
qualität, die genau den 
Bedürfnissen der Kunden 
entspricht und deshalb in 
Sachen Sicherheit, Rentabi-
lität und Flexibilität einen 
guten Ruf genießt. Hier ist 
es für einen Strukturvertrieb 
zunehmend relevant, mit 
renommierten und leistungs-
fähigen Produktpartnern zu-
sammenzuarbeiten. Zwei-
tens sollte man großen Wert 
auf die qualitativ hochwerti-
ge Beratungskompetenz der 
Mitarbeiter legen – mit Blick 
auf die Verantwortung ge-
genüber den Kunden und 
auch, um den immer streng-
eren Vorgaben des Gesetz-
gebers zu entsprechen. 
Mehr denn je sind heute und 
auch in Zukunft Kundennähe 
sowie eine solide und aus-
gezeichnete Rundum-
Finanzberatung gefordert.  

Zunehmende Bedeutung 
des Strukturvertriebs 

Wie wird sich also die Be-
deutung des Strukturver-
triebs in Deutschland zu-
künftig entwickeln? Untersu-
chungen zeigen, dass die 
Vertriebslandschaft für Fi-
nanzprodukte in Deutsch-
land mit ihren Banken, Ver-
sicherungen, Versiche-
rungsmaklern, Kapitalgesell-
schaften und Strukturvertrie-
ben vergleichsweise hetero-
gen ist. Doch der deutsche 
Markt ist groß: Hier können 
auch in Zukunft eine Reihe 
unterschiedlicher Vertriebs-
kanäle nebeneinander agie-
ren und gut funktionieren. 
Die Finanzbranche ist je-
doch gefordert, darüber 
nachzudenken, ob und in 
welchem Umfang sich die 
Anteile der unterschiedlichen 
Vertriebswege am Gesamt-
markt verändern.  

Die OVB geht davon aus, 
dass die Bedeutung des 
strukturierten Vertriebs in 
den nächsten 10 bis 20 
Jahren weiter zunehmen 
wird – und dies sowohl 
absolut als auch relativ im 
Vergleich zu anderen Ver-
triebskanälen. Warum? We-

gen der zugrundeliegenden 
Systematik eines Struktur-
vertriebs und dessen strate-
gischer Ausrichtung sowie 
aufgrund eines Produktan-
gebots über sämtliche Seg-
mente hinweg. Ein weiteres 
Plus liegt in der überdurch-
schnittlichen Motivation der 
Berater, auf deren Selbst-
ständigkeit, Flexibilität, 
Kundennähe und außerge-
wöhnliche Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten viel Wert 
gelegt werden sollte.  

Fazit: Für den zukünftigen 
Erfolg ist es für Finanzver-
triebe entscheidend, heute 
zu erkennen, was den Kun-
den morgen wichtig ist, und 
die Kunden darauf aufbau-
end bedarfsgerecht und 
ganzheitlich zu beraten und 
zu betreuen. Denn das Ziel 
lautet immer: Den Kunden 
zufrieden stellen! Die Struk-
turvertriebe sind mit ihrer 
optimalen Kundennähe und 
ihrer bedarfsgerechten 
Rundum-Finanzberatung 
dabei auf einem sehr guten 
Weg und punkten zu Recht 
in der Gunst ihrer Kunden.  
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Meinung 
Maklerpools: Mehr Transparenz gefragt 

Von Sabine Brunotte, Geschäftsführerin BrunotteKonzept 
 

War es der Aufreger der 
letzten DKM oder viel 
Lärm um nichts? Zwei 
Versicherer wollen künftig 
nur noch mit Pools und 
Verbünden zusammenar-
beiten, die ihren Transpa-
renzkriterien genügen und 
suchen Mitstreiter für ihr 
Vorhaben. Die Reaktionen 
darauf waren gespalten, in 
der Assekuranz ebenso 
wie unter den Pools. 

Maklerpools sind aus dem 
Maklermarkt nicht mehr 
wegzudenken. Von Versi-
cherern in der Vergangen-
heit manchmal kritisch be-
äugt, haben sie ihren Stel-
lenwert mittlerweile deutlich 
ausbauen können. Neun von 
zehn Maklern kooperieren 
mit Pools und Verbünden. 
Jetzt haben zwei Versicherer 
beschlossen, künftig nur 
noch mit Unternehmen 
zusammenzuarbeiten, die 
von ihnen formulierte Kriteri-
en erfüllen. Das Arbeitspa-
pier mit dem internen Titel 
„Dortmunder Erklärung“ 
kursierte bereits einige 
Wochen in der Branche und 
wurde am Tag vor der DKM-
Messe im Newsletter einer 
Fachzeitschrift für Finanz-
profis als „Eilmeldung” veröf-
fentlicht. Das Timing war 
perfekt und erwischte die 
Initiatoren offensichtlich auf 
dem falschen Fuß.  

Sieht man einmal von den 
rechtlichen Bedenken ab, 
die eine von zwei Münche-
ner Pools beauftragte Kanz-
lei zu dem Papier formulier-
te, haben die Überlegungen 
grundsätzlich ihre 

Sabine Brunotte 

Berechtigung. Mancher Pool 
ist auch heute noch so et-
was wie eine Blackbox oder, 
etwas freundlicher formuliert, 
eine Wundertüte. Versiche-
rer ebenso wie Makler wis-
sen oft nicht, für welche 
Überraschungen diese 
Wundertüte gut ist und ob es 
sich nicht um eine Mogelpa-
ckung handelt.  

Sicherlich sollte man nicht 
alle Pools über einen Kamm 
scheren, und manche Un-
ternehmen praktizieren 
bereits heute vorbildliche 
Transparenz. Aber eben 
nicht alle. Und trotzdem gibt 
es genügend Versicherer, 
die mit ihnen zusammenar-
beiten. Bislang wurde die 
Kritik an der Informationspo-
litik von Pools meist nur in 
kleiner Runde geäußert. Wer 
mag sich schon coram 
publico dazu bekennen, 
seinen Geschäftspartner 
nicht zu kennen? Deshalb ist 
es gut und richtig, diese 
Debatte jetzt offen zu führen, 
auch wenn nicht alle Punkte 
in dem Papier als konsens-
fähig gelten können.   

So lehnen die Initiatoren 
beispielsweise die Zusam-
menarbeit mit Blindpools ab, 
die nicht erkennen lassen, 
welcher Vermittler das Ge-
schäft einreicht. Das mag für 
sie der richtige Ansatz sein. 
Aber es gibt durchaus Versi-
cherer, die mit Blindpools 
kooperieren und damit bis-
lang keine negativen Erfah-
rungen gemacht haben. Im 
Gegenteil – sie sprechen 
von Effizienzvorteilen, weil 
sie das Geschäft ohne An-
sehen des Vermittlers prüfen 
können. Und so lange Versi-
cherer es ablehnen, mit 
Maklern zu kooperieren, die 
aus ihrer eigenen Aus-
schließlichkeitsorganisation 
in die Maklertätigkeit ge-
wechselt sind, haben Blind-
pools eine Berechtigung – 
vorausgesetzt, das Geschäft 
ist sauber akquiriert. Die 
meisten Pools lassen darü-
ber hinaus eine Direktanbin-
dung ihrer Vertriebspartner 
bei Produktgebern zu. Damit 
wird der Makler zum Souve-
rän und entscheidet selbst, 
über welchen Weg er seine 
Anträge einreicht. Immerhin 
jeder fünfte Pool besteht 
aber auf Exklusivität und 
verhindert damit Direktan-
bindungen – darunter übri-
gens auffallend häufig Pools 
im Besitz von Versicherern.  

Andere Forderungen aber, 
wie die zeitnahe Offenle-
gung von Bilanz sowie Ge-
winn- und Verlustrechnung, 
sollten auch in unserer 
Branche auf Zustimmung 
stoßen. Wer sich dieser 
Forderung entzieht, wird 
seine Gründe haben – oder 
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ist schlecht organisiert. 
Transparenz nützt dem 
Vermittler  noch mehr als 
den Versicherern, die den 
Ausfall eines Pools, sprich 
seine Insolvenz, leichter 
verkraften können als ein 
Makler. Dessen Existenz 
kann durch die Insolvenz 
seines Pools erschüttert 
werden, Bestand, Courtagen 
und Stornorückstellungen 
sind in Gefahr.  

Wirtschaftliche Schräglagen 
sind nicht auszuschließen, 
Baustellen gibt es auch für 
Pools genügend. Dazu 
gehören die anstehenden 
Regulierungen für den Ver-
trieb, Planungen zur Hono-
rarberatung, mangelnde 
Wachstumsphantasie im 
Lebensversicherungsge-
schäft, fehlende IT-
Standards, Internetvertrieb, 
Datenschutz und nicht aus-
kömmliche Vergütungen für 
ihre umfangreichen Service-
leistungen. Aber auch die 
Deckelung der Abschluss-
provision könnte das Ge-
schäftsmodell einiger Pools 
und Verbünde in Bedrängnis 
bringen. Umso wichtiger ist 
es, mehr Transparenz zu 
schaffen.   

Ob für alle Versicherer ein-
heitliche Regelungen zur 
Kooperation mit Pools gelten 
müssen, sei dahin gestellt. 
Dafür unterscheiden sich 
vermutlich die Geschäftsmo-
delle der Pools und Verbün-
de zu stark, und bei den 
Versicherern haben Makler 
und Pools einen unter-
schiedlichen Stellenwert 
innerhalb ihres Vertriebswe-
gemix.  

An dieser Stelle sollte nicht 
vergessen werden, dass 
ASSEKURATA Solutions mit 
ihren Poolratings bereits zu 
etwas mehr Durchblick 
beigetragen hat. Allerdings 
haben sich noch zu wenige 
Unternehmen diesem auf-
wendigen (und kostenpflicht-
igen) Verfahren unterzogen, 
und die ganz Großen der 
Branche sind bislang nicht 
dabei.  

Übrigens: Auch Pools sind 
nicht immer mit den Versi-
cherern zufrieden. Brunotte-
Konzept hat im Frühjahr für 
die Studie Maklerpools, 
Verbünde und Service-
dienstleister 2011 Pools zu 
ihren Forderungen an Pro-
duktgeber befragt. Die Ant-
worten zeigen: Pools und 

Verbünde müssen anders 
betreut werden als Einzel-
makler, eine konsistente 
Betreuungsstrategie ist 
gefragt. Die Forderungen 
ergeben eine lange Wunsch-
liste. An der Spitze stehen 
kompetente und verlässliche 
Ansprechpartner in Betriebs-
, Schaden- und Vertriebsab-
teilungen, bessere Erreich-
barkeit, zeitgemäße IT-
Lösungen (Stichworte GDV-
Datensatz und BiPRO-
Standards), Schnelligkeit 
sowie Verbindlichkeit der 
Produktgeber. Auch hier 
sind offensichtlich noch 
einige Hausaufgaben zu 
erledigen.  

Die Diskussion zeigt: Mak-
lerpools, Verbünde und 
Versicherer haben Ge-
sprächsbedarf. Sie sollten 
sich an einen Tisch setzen 
und ihre Positionen offen 
austauschen. Am Ende 
sollten Lösungen dabei 
herauskommen, die es 
Maklern erleichtern, ihre 
Kunden bedarfsgerecht zu 
beraten, exzellente Produkte 
zu verkaufen und davon 
auskömmlich zu leben.  

 

 

Die Studie Maklerpools, Verbünde und Servicedienstleister 2011 von BrunotteKonzept 
nimmt Pools und Verbünde unter die Lupe. Grundlage sind die Antworten von insgesamt 26 
Unternehmen. Diese haben einen umfangreichen Fragebogen ausgefüllt und gewähren 
damit Einblicke in Ausrichtung, Geschäftsmodell und Leistungsangebot.  
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

Personenversicherer der 
HUK-COBURG festigen ihr 
sehr gutes Urteil im Asse-
kurata-Folgerating 2011  

Köln, den 1. Dezember 2011 
– Die HUK-COBURG-Lebens-
versicherung AG (HUK-
COBURG-Leben) und die 
HUK-COBURG-Kranken-
versicherung AG (HUK-
COBURG-Kranken) bestäti-
gen erneut ihre sehr guten 
Unternehmensratings (A+). 
Dabei können beide Perso-
nenversicherer insbesondere 
mit einer exzellenten Sicher-
heitslage und einer sehr guten 
Kundenorientierung glänzen. 
Die Teilqualitäten 
HUK-COBURG-Leben 

 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: gut 
 
HUK-COBURG-Kranken 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent  

Erfolg: weitgehend gut 
Beitragsstabilität: sehr gut 
Kundenorientierung: sehr gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 

Exzellente Assekurata-
Folgeratings für die drei 

Schaden-/Unfallversicherer 
der HUK-COBURG-Gruppe 

Köln, den 29. November 2011 
– Im aktuellen Folgerating 
2011 bescheinigt Assekurata 
der Haftpflicht-Unterstüt-
zungs-Kasse kraftfahrender 
Beamter Deutschlands a. G. 
in Coburg (HC), der HUK-
Coburg-Allgemeine (HCA) 
sowie der HUK24 AG erneut 
jeweils eine exzellente Unter-
nehmensqualität aus Kunden-
sicht. 
Die Teilqualitäten 
HC 
 

 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
HCA 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
HUK24 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: gut 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 

 
FAMILIENFÜRSORGE Le-

bensversicherung festigt ihr 
gutes (A) Assekurata-Urteil 

im Folgerating 2011 
Köln, den 02. November 2011 
– Die FAMILIENFÜRSORGE 
Lebensversicherung AG im 
Raum der Kirchen (im Fol-
genden FAMILIENFÜRSOR-
GE) verbessert sich in den 
Teilqualitäten Gewinnbeteili-
gung und Wachstum von 
einem voll zufriedenstellenden 
auf ein weitgehend gutes 
Urteil. Die exzellente Unter-
nehmenssicherheit unter-
streicht das gute Ratingurteil. 
Die Teilqualitäten 
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Sicherheit: exzellent 
Erfolg: gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: weitge-
hend gut 
Kundenorientierung: sehr gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: weitgehend gut 

 
Neue PB Lebensversiche-
rung AG nach Verschmel-

zung mit gutem Assekurata-
Rating 

Köln, den 31. Oktober 2011 – 
Die frisch verschmolzene PB 
Lebensversicherung AG 
erreicht im Rating der Kölner 
Rating Agentur Assekurata 
auf Basis konsolidierter Un-
ternehmenszahlen ein gutes 
(A) Rating. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: gut 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: gut 

 

Assekurata-Maklerpool-
Rating der [pma:] Finanz- 
und Versicherungsmakler 

GmbH läuft aus 
Köln, den 25. Oktober 2011 – 
Das von der ASSEKURATA 
Solutions GmbH (Assekurata) 
im Oktober 2010 vergebene 
exzellente Urteil der [pma:] 
Finanz- und Versicherungs-
makler GmbH ([pma:]) verliert 
mit dem heutigen Tag seine 

Gültigkeit. 
 

VPV Allgemeine erneut mit 
sehr gutem  

Assekurata-Rating  
Köln, den 24. Oktober 2011 – 
Die VPV Allgemeine Versiche-
rungs-AG (VPV Allgemeine) 
bestätigt im Folgerating 2011 
das sehr gute (A+) Ergebnis 
des Vorjahres. 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut  
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: gut 
 

Assekurata-Rating für die 
LVM-Gesellschaften aktua-

lisiert 
Köln, den 20. Oktober 2011 – 
Im aktuellen Folgerating be-
scheinigt Assekurata dem 
LVM a.G., der LVM-
Rechtsschutz und der LVM-
Kranken erneut eine exzellen-
te Unternehmensqualität 
(A++). Für die LVM-Leben 
vergibt Assekurata dagegen 
2011 ein sehr gutes Rating 
(A+). 
Die Teilqualitäten 
LVM Kranken 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent  
Erfolg: exzellent 

Beitragsstabilität: sehr gut 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
 

LVM Leben  
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: sehr gut 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: sehr gut 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 

LVM a. G.  
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent  
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 

LVM Rechtsschutz 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit: exzellent  
Erfolg: sehr gut 
Kundenorientierung: exzellent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
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Definition des Assekurata-Ratings 
 
Weit mehr als ein mecha-
nischer Kennzahlenver-
gleich - Assekurata ist die 
erste deutsche Ratingagen-
tur, die sich auf die Quali-
tätsbeurteilung von Erst-
versicherungsunterneh-
men spezialisiert hat. Be-
wertet werden Kranken-
kassen,  Krankenversiche-
rer, Schaden-/Unfallv- so-
wie Lebensversicherer. 

Mit den von Assekurata 
durchgeführten Ratings hat 
sich ein Qualitätsmaßstab für 
Versicherungsunternehmen 
im deutschen Markt etabliert, 
der dem Verbraucher als 
Orientierungshilfe bei der 
Wahl seines Versicherungs-
unternehmens dient. 
Assekurata ratet nur Versiche-
rer, die sich freiwillig der 
Beurteilung stellen. Den Auf-
trag für ein Assekurata-Rating 
muss die Versicherungsge-
sellschaft deshalb selbst 
erteilen. Dieses Prinzip garan-
tiert, dass Assekurata die 
unternehmensinternen Infor-
mationen zur Verfügung ge-
stellt werden, die für ein fun-
diertes interaktives Urteil 
notwendig sind.  

Bei den interaktiven Ratings 
nimmt Assekurata eine füh-
rende Rolle in Deutschland 
ein. Das Besondere an den 
Assekurata-Ratings ist, dass 

• neben öffentlich zugänglichen 
Daten auch interne Daten des 
Versicherungsunternehmens 
zur Analyse herangezogen 
werden. 

• die Analysten in persönlichen 
Interviews mit dem Manage-
ment die Unternehmen genau 
unter die Lupe nehmen. 

• Assekurata über die Kriterien 
Erfolg und Sicherheit eben-
falls die Finanzstärke des 
Versicherers untersucht, dar-
über hinaus jedoch als einzige 
Ratingagentur die Gewinnbe-
teiligung/Performance (bei 
Lebensversicherern), die Bei-
tragsstabilität (bei Kranken-
versicherern) und die Attrak-
tivität des Unternehmens (al-
le Versicherer) bewertet, was 
besonders für Makler von In-
teresse ist, wenn es um die 
Partnerauswahl geht. 

Durch eine Kundenbefragung 
bezieht Assekurata darüber 
hinaus als einzige Rating-
Agentur die Meinung der 
Versicherungsnehmer über 
ihren Versicherer direkt in die 
Urteilsfindung mit ein. 

Das von den Rating-Analysten 
erarbeitete Ergebnis wird in 
Form eines ausführlichen 
Berichtes dem Rating-Komitee 
zur endgültigen Ent-
scheidungsfindung vorgelegt. 
Dieses Gremium ist ein Kreis 
unabhängiger Experten der 
Versicherungsbranche. 
Das Ratingkomitee ist das 
urteilsgebende Organ von 
Assekurata. Es diskutiert die 
Ergebnisse und bestimmt das 
endgültige Rating. Diese 
komplexe Aufgabe ist nur 
durch ein Expertengremium 
zu bewältigen. Neben der 
fachlichen Fundierung des Ur-
teils durch die herausragen-
den Marktkenntnisse der 
Komiteemitglieder gewähr-
leistet das Komitee auch eine 
Ergebniskontrolle. 

Das Assekurata-Rating-
Komitee: 

• Dipl.-Bw. Stefan Albers, 
Gerichtlich bestellter Versi-
cherungsberater 

• Diplom Mathematiker Vol-
ker Altenähr, ehemaliger 
Vorstandsvorsitzender ei-
ner Versicherungsgesell-
schaft, Dozent an der dua-
len Hochschule Baden 
Württemberg Mannheim 

• Professor (em.) Dr. Dieter 
Farny, Seminar für Versi-
cherungslehre der Univer-
sität zu Köln 

• Professor Dr. Oskar Goe-
cke, Professor an der FH 
Köln, Institut für das Versi-
cherungswesen 

• Professor Dr. Hans Peter 
Mehring, Professor an der 
FH Köln, Institut für 
Versicherungswesen 

• Dr. Helmut Müller, ehema-
liger Präsident des Bun-
desaufsichtsamtes für 
Versicherungswesen 

• Dipl.-Kfm. Eberhard Kol-
lenberg, ehemaliger Part-
ner einer renommierten 
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft 

• Professor Dr. Catherine 
Pallenberg, Berufsakade-
mie Stuttgart, Studien-
gangsleitung Versicherung 
und Honorarprofessorin 

• Professor Dr. Heinrich R. 
Schradin, Direktor des In-
stituts für Versicherungs-
lehre an der Universität zu 
Köln 

 
Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite 
www.assekurata.de. 
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Die Assekurata-Ratingskala 

Das Rating der Assekurata unterscheidet insgesamt elf Ratingklassen, die wiederum zu 
fünf Kategorien zusammengefasst sind.  

Rating Definition Kategorie 

A++ Ein A++ geratetes Versiche-
rungsunternehmen erfüllt die 
Qualitätsanforderungen und die 
Qualitätserwartungen der Versi-
cherungsnehmer exzellent. 

Sehr gut 

A+ ... sehr gut 

A ... gut  
Gut 

A- ... weitgehend gut 

B+ ... voll zufriedenstellend

Zufriedenstellend B ... zufriedenstellend

B- ... noch zufriedenstellend

C+ ... schwach 

Schwach C ... sehr schwach 

C- ... extrem schwach

D  ... mangelhaft Mangelhaft

Bei A++ bis B- gerateten Versicherungsunternehmen handelt es sich nach Ansicht von 
Assekurata um unbedenkliche Versicherungsunternehmen. Assekurata stellt mit dem Ra-
ting keine Bewertungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehr-
fach und nicht besetzt sein. Bisher wurden nur voll zufrieden stellende bis exzellente Ra-
tings veröffentlicht. Das liegt zum einen daran, dass durch die freiwillige Ratingteilnahme 
eine positive Auslese stattfindet, indem zunächst gute Unternehmen den Schritt wagen. 
Zum anderen können sich Versicherer mit einem weniger guten Rating gegen eine Veröf-
fentlichung entscheiden. Die betroffenen Versicherer streben eine Verbesserung ihrer 
Qualität an, bevor sie sich erneut dem Ratingprozess stellen. 
Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine 
unumstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. 
Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf ein-
zelne Policen oder Verträge und enthält auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.  

Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. 
Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt wer-
den oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehen-
den Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundle-
gende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufge-
hoben werden. 
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Assekurata-Ratings (Stand Dezember 2011) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben A+ Concordia Rechtsschutz A 

Concordia Leben A+ Concordia Versicherung A 

Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++ 

Debeka Leben A++ DEVK Sach- und HUK-VVaG A++ 

Deutscher Ring Leben A Gartenbau-Versicherung VVaG A++ 

DEVK Allgemeine Leben A+ HUK24 AG A++ 

DEVK Leben A+ HUK-COBURG Allgemeine A++ 

FAMILIENFÜRSORGE Lebensversicherung AG A  HUK-COBURG VVaG A++ 

Hannoversche Leben A+ IDEAL Versicherung A 

HUK-COBURG Leben A+ LVM A++ 

IDEAL Leben A LVM Rechtsschutz A++ 

IDUNA Vereinigte A VPV Allgemeine A+ 

LVM Leben A++  

neue Leben A++  

Skandia Leben A  

SDK-Leben A+  

Swiss Life A  

TARGO Lebensversicherung A+  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer:

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand Dezember 2011) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallver-
sicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand Dezember 2011) 
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Assekurata-Ratings (Stand Dezember 2011) 

Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenversicherung 

Alte Oldenburger Kranken A++ BIG direkt gesund A+ 

Barmenia Kranken A Hanseatische Krankenkasse - HEK A+ 

Concordia Kranken A+  

Debeka Kranken A++  

Deutscher Ring Kranken A+  

Gothaer Kranken A  

Hallesche Kranken A+  

HUK-COBURG Kranken A+  

LVM Kranken A++  

NÜRNBERGER Kranken A+  

SIGNAL Kranken A  

SDK-Kranken A+  

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversi-
cherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand Dezember 2011) 
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